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Aus dem Institut für experimentelle Pathologie und der
Propädeutischen Klinik der deutschen Universität in Prag.

Ueber zeitweilige partielle Hyposystolie
der Kammern des Säugetierherzens.

( Zugleich Bemerkungen liber das fragliche Vorkommen von Hemi-
extrasystolie und Hemialternans.)

Von Prof. H. E. Hering.
Ein klinischer Symptomenkomplex wurde einmal unza-

treffend gedeutet, d. h. es wurde angenommen, daß ihm eine
Hemisystolia cordis zugrunde liege. Seitdem war die klinische
Hemisystolie, trotz vielfachen und zweifellos vollkommen be-
rechtigten Widerspruchs, ein beliebter lucus a non lucendo,
in dessen Dunkel der Beobachter jenes Symptomenkomplexes
sich begab, wenn ihm die Deutung des letzteren dunkel blieb.
Heute ist aber der einst als Hemisystolie gedeutete Symptomen-
komplex so klar, daß man sagen kann, wenn alles in der Me-
dizin so weit geklärt wäre wie jener Symptomenkomplex,
dann wäre die Medizin dio glänzendste Wissenschaft, die es
gibt.

Bei aller Klarheit jenes auf Herabigeminie beruhenden
Symptomenkomplexes war es klinisch hinsichtlich des An-
griffspunktes des den Herzbigeminus auslösenden Extra-
reizes bis jetzt nur möglich festzustellen, ob es sich um einen
ventriculären, auriculären oder atrioventriculären Bigeminus
handelt, nicht aber, ob der Angriffspunkt des Extrareizes das
rechte oder linke Herz ist.

Nach den Angaben von Kraus und Nicolai (1) ist letz-
teres, soweit es sich um ventriculäre Extrasystolen handelt,
jetzt auch möglich, und zwar mit Hilfe des Elektrocardiogramms.

W. Einthoven (2) hat zwar im Jahre 1906 schon Elektro-
cardiogramme von Bigeminie und sporadischen Extrasystolen
abgebildet; ob aber die Extrasystole von rechts oder links ausgeht,
diese Frage hat Einthoven bis jetzt nicht in das Bereich seiner
Untersuchungen gezogen; begreiflicherweise, denn die Frage-
stellung stammt aus der Pathologie, nicht aus der Physiologie.
Im Jahre 1900 habe ich (3) angegeben, daß die bei Widerstands-
erhöhungen für die Entleerung der linken oder rechten Kam-
mer auftretenden Bigemini von der linken bzw. rechten Kam-
mer auszugehen pflegen, indem man aus den Kurven ersehen
kann, daß in solchen Fällen die jeweilige Kammer um einen
kleinen Zeitteil früher ihre Extrasystole beginnt als die andere
in ganz ähnlicher Weise, wie bei der künstlichen Reizung einer
Kammer.

Ein Pulsus bigeminus linkseitigen oder rechtseitigen Ur-
sprungs, welche zwei Haupttypen S. Salaghi (4) klinisch
unterscheiden wollte, ließ sich aber, wie ich (5) seinerzeit aus-
führte, klinisch nur sehr vermutungsweise diagnostizieren.

Jetzt scheint die Diagnose, wie erwähnt, mit Hilfe des
Elektrocardiogramms bezüglich der ventriculären Extrasystolen
möglich zu sein, was, wie ich schon in der Diskussion auf der
Naturforscherversammlung in Dresden hervorhob, ein erfreu-
licher Fortschritt ist.

Kraus und Nicolai (1) glauben aber noch mehr gefunden
zu haben, und zwar, um es mit einem Wort zu bezeichnen,
Hernie x t ra s ysto! i e.

Nicolai (6) hat in der Berliner klinischen Woehenschrift zwei
vom Hund stammende Cardiogramme abgebildet; das eine wurde
gewonnen, indem die rechte, das andere, indem die linke Kammer
durch einen künstlichen Reiz zu einer Extrasystole angeregt wurde.

Die Verschiedenheit der beiden Elektrocardiogramme ist deut-
lich und interessant. Unmittelbar hinter diesen Kurven sagt nun
Nico lai: Wir sind also imstande, aus dem Elektrocardiogramm zu
ersehen, ob etwa der rechte oder linke Ventrikel allein geschlagen
hat.' Ob der eine Ventrikel allein geschlagen hat, das kann man
aus dem Elektrocardiogramm nur dann ersehen, wenn gleichzeitig
auf eine andere Weise der Beweis erbracht ist, daß das Herz halb-
seitig geschlagen hat. Nicolai hat über diesen Beweis in dieser
Mitteilung nichts gesagt, obwohl er sehr wichtig ist, da bis jetzt
von niemand noch der Beweis erbracht worden ist, daß Reizung
eines Ventrikels während gleichzeitiger Vagusreizung Hemiextra-
systolie bewirken kann, was Nicol ai nach seiner Angabe auf S. 8
des Sep. beobachtet zu haben glaubt.

In ihrer letzten Mitteilung haben nun Kraus und Ni-
colai (1) angegeben, daß jene Form der Hernisystolie, wobei
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die eine Kammer sich seltener kontrahiert als die andere,
ganz unzweifelhaft auch am fortlebenden Herzen be-
obachtet werden kann".

Sie haben die Druckkurven beider Kammern nebeneinander
gleichzeitig verzeichnet und sich überzeugt, daß bei Auslösung
k5nstliCher ventrikulärer Extrasystolen durch entsprechend abge-
stufte elektrische Reize, auch bei Sonst ganz normalen Herzen,
alle Grade der schwächeren Beteiligung der nicht direkt
gereizten Kammer bis zum gelegentlichen völligen Aus-
fall jedes schreibbaren Druckablaufes feststellbar sind«.

Um die sogenannte Hemisystolie zu studieren, haben
O. Frank und F. Voit (7) im Jahre 1900 die Druckkurven
der beiden Kammern gleichzeitig aufgeschrieben. Das Ergeb-
nis ihrer Untersuchungen war, ,,daß bei richtiger Versuchs-
anordnung auch beim Tier eine Hemisystolie nicht beobachtet
wird". Aus den abgebildeten guten Kurven kann man er-
sehen, daß es sich in vielen Fällen um Extrasystolen handelte
und daß die Druekkurven der rechten und der linken Kammer
bei der Extrasystole verschieden groß ausfallen können. Diese
Größenverschiedenheit braucht, wie Frank und Voit sagen,
keineswegs davon herzurühren, daß ein Mißverhältnis in der
von den beiden Herzhälften ausgelösten Energie aufge-
treten ist.

Da Frank und Voit keine so weitgehenden Größenunter-
schiede bei ihren Versuchen (Erstiekung, Helleboröinvergiftung)
beobachteten, daß nur eine Kammer eine Druekkurve schrieb,
die andere nicht, hatten sie es auch nicht nötig, den Beweis
zu erbringen, ob für einen solchen Fall die verwendete Me-
thode ausreicht. Es ist sehr wohl möglich, daß eine Kammer,
auch wenn sie keine Druckkurve schreibt, sich doch an der
Kontraktion mitbeteiligt, so bei sehr schwacher und wellen-
förmig ablaufender Kontraktion oder bei nur partieller Mitbe-
teiligung.

Verschiedenheiten in der Größe der Extrasystolen der
beiden Kammern bei künstlicher Reizung einer Kammer sind
von mir an normalen Herzen von Affen, Hunden, Katzen und
Kaninchen ungezählte Male beobachtet worden. Niemals habe
ich hierbei Hemiextrasystolie gesehen.

Während sich die in der Regel geringere') Größe der
Extrasystole dadurch erklären läßt, daß sie wegen ihrer Vor-
zeitigkeit in die Phase minderer Reaktionsfähigkeit des Herzens
fällt, gibt es eine andere Unregelmäßigkeit des Herzens, bei
welcher man die geringere Größe der kleineren Systole nicht
auf die gleiche Weise erklären kann, das ist der Herz-
alternans, daher man hier Veranlasslng hat, sich zu fragen,
ob die kleine Systole beim Kammeralternans dadurch bedingt
ist, daß ein Teil der Muskelfasern der Kammern mit vermin-
derter Energie, bzw. garnicht in Aktion tritt partielle Hypo-
bzw. Asystolie oder alle Muskelfasern in Aktion geraten, aber
mit verminderter Energie - totale Hypersystolie.

Im Oktober vergangenen Jahres ist es mir nun gelungen,
Beobachtungen zu machen, die sich nach meiner Meinung
nicht anders erklären lassen, als daß es Kammeralternans
des Säugetierherzens gibt, bei welchem die kleinere
Systole auf einer zeitweiligen partiellen Hypo- even-
tuell Asystolie2) der Kammern beruht.

Des weiteren ließ sich aus diesen Beobachtungen ent-
nehmen, daß bei einem im Kammeralternans schlagenden
Säugetierherzen auch Extrasystolen der Kammern auf
einer zeitweiligen partiellen Hypo- eventuell Asy-
stehe-der Kammern beruhen können.

Diese Beobachtungen, die ich demnächst ausführlich mit-
teilen werde, habe ich an künstlich mit Ringerscher Lösung
durchströmten Hundeherzen gemacht, indem eine Kammer an
mehreren Punkten suspendiert wurde.

Daß dem Alternans des Froschherzens Partialkontraktionen
zugrunde liegen, vermutete schon Gaskell; W. Trendelen-

1) Daß es auch vergrößerte Extrasystolen beim Säugetier
herzen gibt, d. h. Extrasystolen, welche größer sind als die voraus-
gehende Normalsystole, habe ich (8) wiederholt beobachtet und
auch abgebildet.

) lege das Hauptgewicht auf die Hyposystolie, da sich
mit Hilfe der angewendeten Methode die Asystolie nicht völlig
sicherstellen läßt, denn es ist mir bekannt (siehe auch weiter unten),
daß der Hebel unter Umständen nicht empfindlich genug ist, um
sehr schwache Kontraktionen zu verzeichnen.
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burg (9) hat im Jahre 1903 an der ausgeschnittenen Frosch-
herzspitze diese Vermutung experimentell bestätigt.

Wenn es nun zeitweilige partielle Hypo- eventuell Asy-
stolie der Kammern beim Säugetierherzen gibt. dann be-
steht, so wird man sagen, auch die Möglichkeit des Vorkom-
mens einer Hemiextrasystolie. Gewiß, aber nur in soweit, als
sieh die Unmöglichkeit derselben vorläufig nicht leugnen läßt,
wie das übrigens, wenigstens von mir, auch niemals ge-
schehen ist.

Sobald man jedoch die anatomischen Arbeiten von
Ludwig, Krehl, J. B. MacCallum und anderen Autoren fiber
den Bau der Herzkammern studiert hat, wird man das Vor-
kommen einer Hemiextrasystolie für wenig wahrscheinlich
halten.

Besonders möchte ich nochmals auf die originelle und sehr
interessante Mitteilung von J. B. Ma e Cal I um (10) aus dem Jahre
1900 aufmerksam zu machen, welche in Deutschland nicht be-
kannt zu sein scheint. Das wichtigste Ergebnis seiner Unter-
suehungen über die Architektur der Herzkammern geht dahin,
daß nahezu alle Muskeflagen an der ringförmigen Atrio-
ventricularöffnung des einen Ventrikels beginnen und in den
Papillarmuskeln des anderen Ventrikels endigen. Diese ana-
tomischen Angaben, welche nachgeprüft werden sollten, machen
das Vorkommen einer Hemiextrasystolie sehr unwahrscheinlich,
während sich die beobachtete zeitweilige partielle Hyposystohie
der Kammern wohl mit ihnen in Einklang bringen läßt. Physio-
logisch liegen bis jetzt keine solchen Angaben vor, welche die
Existenz einer Hemiextrasystolie beweisen würden.

Die Hyposystolie einer Extrasystole ist bekanntlich im all-
gemeinen um so größer, je vorzeitiger sie Ist. Löst man nun,
z. B. am rechten Ventrikel, eine Extrasystole aus, so braucht
die ausgelöste Erregung etwas Zeit, um vom Angriffspunkt
des Extrareizos aus die andere Kammer zur Extrasystole anzu-
regen. Während dieses, wenn auch kurzen Zeitraumes hat
die nicht direkt gereizte Kammer ein wenig mehr Zeit, sieh
von der vorausgegangenen Systole zu erholen, als die direkt ge-
reizte. Mit diesem zugunsten der nicht direkt gereizten Kammer
vorhandenen Umstande läßt sich nicht ohne weiteres die An-
gabe ,,der schwächeren Beteiligung der nicht direkt gereisten
Kammer" in Einklang bringen. Eine Hemiextrasystolie wäre
nach dem Gesagten an einem normalen Herzen überhaupt
schwer verständlich. Damit es zu einer Hemiextrasystolie
kommen könnte, müßte die ganze Muskulatur der nicht direkt
gereizten Kammer wenigstens zeitweilig sich im Zustande der
Reaktionslosigkeit befinden.

Da, wie oben angegeben, beim Alternans zeitweilige par-
tielle Hypo- event. Asystolie der Kammern zu beobachten Ist,
liegt die Frage nahe, ob es beim Alternans vielleicht zu He mi-
alternans kommen kann? Auf Grund der vorliegenden ana-
tomischen Angaben ist wenigstens das Extrem eines Hemi-
alternans, wie es anscheinend Langendorff gesehen zu
haben meint, unwahrscheinlich, abgesehen davon, daß Hemi-
alternans, d. h. das abwechselnde stärkere und schwächere
Schlagen nur einer Kammer überhaupt noch nicht erwiesen
ist. Langendorff (11) hat in einer 1906 erschienenen Mit-
teilung gelegentlich der Erwähnung eines P. alternans gesagt:

Die Ursache ist in gewissen Fällen sicher eine echte Remi-
systolie, indem die Frequenz des rechten Ventrikels doppelt so
groß ist, wie die des linken."

Leider fehlt hierzu noch der Nachweis. Obwohl ich
Langendorffs Arbeiten sehr schätze, genügt doch diese im
guten Glauben abgegebene Meinung in diesem Falle zur Ent-
scheidung nicht.

Bei dieser Gelegenheit sei übrigens ein hübsches Beispiel
für eine Pseudohemisystolie erwähnt, welche ich an dem nach
Langendorff isolierten, mit Ringerscher Lösung durch-
strömten Sängetierherzon öfters beobachtet habe. Sammelt
sieh Flüssigkeit in der linken Kammer und Ist ihre Wandung
stärker mit Flüssigkeit durchtränkt, dann kann es vorkommen,
daß man in Zweifel gerät, ob die linke Kammer sich mitkon-
trahiert. So manchem, der hier im Institute gearbeitet hat,
habe ich dies gelegentlich gezeigt. In diesem Falle braucht
man nur die Wand der linken Kammer dadurch zu entepannen,
daß man z. B. durch Einführen einer Kanäle vom Vorhofe aus
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die Bicuspidalis schiußunfahig macht, dann sieht man die
Kontraktion der linken Kammer sofort mit voller Deutlichkeit.

Nebenbei bemerkt wäre dieses Extrem eines Hemjalternans
eigentlich kein Alternans, weil die kleinere Systole dann
garnicht vorhanden ware. Wie ich öfters am Sugetierherzen
beobachtet habe, karin die kleine Systole des Alternans sehr
klein wérden ; immer betraf dies aber beide Kammern, und nie-
mals verschwand die kleine Systole vollständig; wirde letzteres
geschehen, was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, so
würde diésés Extrem eines Alternans zum zeitweiligen Kammer-
systolenausfall führen, sowie das Extrem eines Hemialternans
zeitweilige Hemisystolie wäre.

Da nun Extrasystolen an einem im Alternans schlagenden
Herzen, wie oben erwithnt, auch auf zeitweiliger partieller
Hypo- event. Asystolie beruhen können, so ware bei Hemi-
alternans auch eine Hemiextrasystolie denkbar; vorläufig ist
dieser Fall nur ein Phantasiegebilde.

Statt der alternierend wiederkehrenden Hyposystolie beim
Alternans können die Kammern auch während einer Anzahl
unmittelbar aufeinanderfolgender Schläge Hyposystolie zeigen;
so unter dem Einfluß der kontraktionsschwächenden Vagua-
fasern, und zwar, wie ich (12) und Rihl (13) gezeigt haben,
auch die automatisch schlagenden Kammern.

M. Stassen (14) hat nun kürzlich Kurven der vier Herz-
abteilungen abgebildet, welche an Hunden bei Vagusreizungen
gewonnen wurden; ohne jede kritische Erörterung gibt er
in den Erklärungen zu den Figuren 2, 7, 8 und 10 unter
anderem auch an: Systole isolée du V. D." oder ,,Systole isolde
du V. U." Für diese angeführten Fälle verstehe ich die
Angaben nicht, da man dieses angeblich isolierte Schlagen
eines Ventrikels aus den Kurven nicht ersieht. Ich begreife
aber, daß man bei diesen Versuchen zu der Annahme eines
halbseitigen Schlagens der Kammern kommen kann, denn mir
sind solche Versuche wohlbekannt. Die Erklärung ist fol-
gende. ist die kontraktionsschwächende Vaguswirkung sehr
stark ausgesprochen, was übrigens durchaus nicht immer der
Fall ist, so kann os vorkommen, besonders bei spontanen, vor-
zeitigen Systolen, daß die suspendierten Kammern zu Beginn
der. Vaguswirkung (es dauert diese Wirkung gewöhnlich nur
kurze Zeit, trotz länger dauernder Vagusreizung) sehr kleine
Kurven zeichnen. Dabei kann auch ein deutlicher Unterschied
in der Höhe der Kurven des rechten und linken Ventrikels
vorübergehend vorkommen, und zwar besonders zu Ungunsten
des rechten Ventrikels, der so weit gehen kann, daß die Kon-
traktion des einen Ventrikels an der Kurve nicht mehr sicher
nachweisbar ist, während die Kontraktion des anderen Ven-
trikels sich, wenn auch schwach, aber doch noch deutlich ver-
zeichnet.

Sieht man sieh aber zur Zeit dieses Vorganges, den
man, wenn er an einem Hundeherzen zur Beobachtung kommt,
oft viele Male an ein und demselben Herzen bei Vagusreizung
hervorrufen kann, die Kammern direkt an, so kann man
beobachten, daß auch in jenen Fällen, in denen die ent
sprechende Kammer keine sicher nachweisbare Erhebung ver-
zeichnet, sie sich doch kontrahiert.

Dabei kann man wahrnehmen, wovon wir uns auch jetzt
bei Wiederholung dieser Versuche wiederum überzeugt haben,
daß der Ablauf der Kontraktion der betreffenden Kammer ein
wellenförmiger sein kann; es pflanzt sich eine schwache Kon-
traktionswelle entlang der betreffenden Kammer fort.

Auch eine gute und sehr brauchbare Methode kann unter
Umständen nicht genügen; so verhält es sich in diesen Fällen.
Zu schwache Kontraktionen verzeichnet der hierzu verwendete
Hebel nicht; auch wird er es nicht tun, wenn an der Suspen-
sionstelle die Muskulatur sich nicht kontrahiert. In Anbetracht
dieses Umstandes habe ich bei den weiter oben erwähnten
Versuchen immer nur von eventueller Asystolie" gesprochen,
da zum Nachweis letzterer die Methode nicht ausreicht. Viel-
leicht kommt bei den eben besprochenen Vagusversuchen auch
partielle Hypo- bzw. event. Asystolie vor; das ist möglich,
nachweisen konnte ich es bis jetzt noch nicht.

Bezüglich der Diagnose der experimentellen oder klinischen
Hemiextrasystolie mit Hilfe des Elektrocardiogramms sei noch
folgendes erwähnt.

Kraus und Nicolal haben die interessante Beobachtung
gemacht, daß die rechtsausgehende und die linksausgehende
Kammerextrasystole ein sowohl untereinander als auch von
einer normalen Kammersystole verschiedenes, charakteristisches
und sogar größeres Elektrocardiogramm gibt. Danach könnte
man allein aus dem Elektrocardiogramm einer Kammerextra-
systole ihren Ausgangspunkt mit Bezug auf rechts und
links diagnostizieren, nicht aber eine Hemiextrasystolie,
ja nicht einmal, ob die von Extrareiz nicht direkt getroffene
Kammer einen geringeren Anteil hat als die direkt getroffene.
Um dies allein aus dem Elektrocardiogramm diagnostizieren
zu können, müßte jedes der beiden Elektrocardiogramme, d. h.
das einer rechtsausgehenden und das einer linksausgehenden
Kammerextrasystole noch außerdem charakteristische Vor-
schiedenheiten aufweisen, je nach dem Grade der Beteiligung
der nicht direkt getroffenen Kammer. Darüber liegen aber
noch keine entsprechenden Angaben vor.

Solange wir demnach nicht wissen, ob das von Kraus
und Nicolai angegebene Cardiogramm bei einseitiger künst-
licher Kammerreizung deutlich verschieden ausfällt, je nachdem
die nicht direkt gereizte Kammer sich stark oder schwach
oder (was nach ihren Angaben vorkommen soll) garnicht be-
teiligt, ist es klar, daß wir lediglich mit Hilfe des Etekro-
cardiogramms vorläufig noch keine Hemiextrasystolie diagnosti-
zieren können.

Vermutlich in Berücksichtigung dieses Umstandes sehen
Kraus und Nicolai den praktischen Gewinn ihrer Unter-
suchungen mit Recht darin, daß wir mittels des Elektrocardio-
gramms den Angriffspunkt des Extrareizes bei den
ventriculären Extrasystolen des kranken Menschen
nunmehr sicher diagnostizieren können, was bisher
objektiv nicht möglich gewesen ist".

Zum Schlusse möchte ich nur noch betonen, daß, wenn
es Hemiextrasystolie geben sollte, diese nur in einem Sinne
vorkommen kann, nämlich in dem Sinne, daß sich bei der zu
erwartenden Kontraktion beider Kammern nur eine Kammer,
die andere aber nicht, und zwar in toto nicht kontrahiert;
sobald aber die andere Kammer sich mit beteiligt, oh in toto
schwach oder auch nur partiell, danti liegt keine Hemi-
systolic vor.

Auf die seit meiner, in dieser Wochenschrift erschienenen
Mitteilung über ,,Pseudohemisystolie und postmortale Hemi-
systolic" veröffentlichten klinischen Fälle von Hemisyst olio
hier näher einzugehen, ist nicht nötig. Es ist immer dasselbe.
Der Titel lautet Hemisystolie und der Inhalt ist Pseudohemi-
systolic. Auch bis heute ist noch nicht der Beweis erbracht,
daß die Hemisystolie in den Bereich der klinischen Beobach-
tung fällt.

Zusammenfassung. 1. Während Inkongruenzen in der Tätig-
keit der beiden Kammern des Säugetierherzens sehr oft schon
beobachtet worden sind, fehlt für das Vorkommen von Hemi-
extrasystolie und Hemialternans vorläufig noch der Nachweis.

Es gibt Kammeralternans des Säugetierherzens, welcher
auf zeitweiliger partieller Hypo-, eventuell Asystolie der Kam-
mern beruht.

An den Kammern eines im Alternans schlagenden
Säugetierherzens können auch Extrasystolen auf einer zeit-
weiligen partiellen Hypo-, eventuell Asystolie der Kammern
beruhen.

Die bei Vagusreizung zu beobachtende Kammerhypo-
systolic des Siiugetierherzens betrifft beide Kammern, wobei
die Hyposystolie der einen Kammer anscheinend größer sein
kann als die der andern.

Sollte für das Vorkommen von Hemiextrasystolie bei
Vagusreizung oder bei einem im Alternans schlagenden Herzen
auch der Beweis erbracht werden, so könnte jedoch beides zur
Erklärung des bekannten, auf Herzbigeminie beruhenden und
unzutreffend als Hemisystolie gedeuteten klinischen Symptomen-
komplexes nicht herangezogen werden, da es sich in diesen
klinischen Fällen weder um eine derartige Vagusreizung noch
um Alternans handelt.
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